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Bilder anklicken für größere Ansicht
Midlands Gießerei mit großer internationalen Auszeichnung anerkannt
03.10.2011
Eine ’Midlands’ Gießerei wurde als führender Anbieter von einem großen
internationalen Unternehmen anerkannt.

Vanguard Foundry Ltd erhielt eine Auszeichnung auf der jüngsten Konferenz
in Britain, von Cummins, ein globaler Hersteller in der Automobilindustrie.
Geschäftsführer John Willetts sagte: "Meine Kollegen MD Chris Mintern und
unser Business Development Manager Richard Bingham nahmen an der
Konferenz teil. Wir hatten keine Ahnung, das wir einen Preis erhalten würden.
Es waren Leute aus allen Teilen der Welt vertreten, darunter einige sehr
nennenswerte Cummins Senior Direktoren. Vanguard Foundry wurde als
Unternehmen vorgestellt, das aussergewöhnliches leistet, um ein hohes Maß
an Kundenzufriedenheit zu erzielen, und ebenso beispielloses Engagement
bewies.’’

Seit 1990 versorgt Vanguard Foundry Cummins Ltd. mit EisenTurbolader
Gussteilen. Für die Gießerei ist die hohe Bedeutung dieses bestimmten
Produktes klar ersichtlich, da es für den diesjährigen "Löwenanteil" der 10
Millionen Pfund Jahresumsatz verantwortlich ist. John fügte hinzu: "Das
Turbolader Geschäft hat seit dem Ende der Rezession einen großen
Wachstumschub erfahren, weshalb Cummins im regelmäßigem Dialog mit
seinen Lieferanten steht. Cummins möchte sicherstellen, das ihre Lieferanten
in der Lage sind, und über die Fähigkeiten verfügen, den stetigem Wachstum
dass sie schon in den letzten Monaten gesehen haben, beizuhalten. In dieser
Zeit standen wir Cummins engagiert zur Seite, und wurden nun für die
Bemühungen unserer Mitarbeiter und die Investitionen die wir gemacht haben
anerkannt. "

Trotz der rund 500.000 £, die das Unternehmen in seine Bott Lane-Anlage
dieses Jahr investierte, glaubt John von Vanguard Ltd, das es die Belegschaft
ist, welche die treibende Kraft hinter dem Erfolg darstellt. Er fügt hinzu:
"Selbst wenn Sie einem Unternehmen Geld hinterher werfen, der Erfolg wird
nicht sofort stattfinden. Sie brauchen Leute die das extra Engagement
besitzen, und den notwendigen Aufwand betreiben um diese Investitionen in
Erfolg umzusetzen. Wir sind stolz eine beispielhafte Belegschaft zu haben! "

Diese lukrativen Zeiten sind in starkem Gegensatz, von zu vor zwei Jahren,
als das Unternehmen in seiner 108 Mann-starken Belegschaft gezwungen
wurde auf knapp 65 Mann zu reduzieren. Durch die Sicherheit einer langen

und fruchtbaren Partnerschaft mit Cummins, ist unsere Belegschaft
mittlerweile auf 127 Personen angestiegen. Dies erleichtert es John den
wohlverdienten Ruhestand Ende September anzutreten. Er freut sich das
Unternehmen in einem solch gesunden Zustand verlassen zu können. Er
sagte: "Der Erfolg war für das Unternehmen gut, und gut für die Region als
Ganzes. Es ist ein schönes Gefühl, auf einem so hohen Niveau in den
Ruhestand zu gehen. Wir haben hart gearbeitet um eine gute
Nachfolgeregelung zu gewährleisten. Es ist ein sehr starkes ManagementTeam an Ort und Stelle. Wir sind zuversichtlich weiteres Wachstum im Laufe
dieses Jahres zu erzielen, und werden dieses Vorhaben mit Investitionen
unterstützen.’’
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